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Einige Bemerkungen 
tiber den 

Vorkeim yon Lycopodlum. 
Von Dr. Gttnther Beek. 

Bekanntlich hat De Bary im Jahre 1858 die ersten Keimungs- 
stadien yon Lycopodium inundatum beobachtetl); doeh konnte er 
die Entwickhmg derselben nm" bis zu 9 Zellen verfolgen, da die 
Keimungsprodukte bald abstarben. Erst nach Verlauf yon vielen 
Jahren gelang es Fankhauser ,  ausgebildete Prothal]ien an der 
B~sis junger Pfi•nzchen yon Lycopodium annotinum aufzufinden~); 
doch ward fiber die Beschaffenheit der Sexualorgane auch durch 
diesen gtiicklichen Fund nur wenig Licht verbreitet. Der Bau der 
Archegonien konnte nur anniiherungsweise, der des Antheridiums eben- 
falls nur in den allgemeinsten Umrissen aus dem fertigen Zustande 
erkannt werden, doch diese Thatsachen sind ja ohnediess aus allen 
Lehrbiichern 3) sattsam bekannt. 

Meine Beobaeh tungen  fiber den Vorke im yon Lycopodien,  welche 
n u r  bei  Lycopodium inundatum einen Erfolg  aufwiesen,  sch]iessen 

~) A. de Ba ry :  Ueber die Keimung tier Lycopodien. In den Verhandl. 
der naturw. Gesellsch. zu Freiburg i. B. ~858, 1). 467, mit Taf. XI. 

~) J. F a n k h a u s e r :  Ueber den Vorkeim yon Lycopodium. Began. Zeitg. 
1873, p. ~, TaL I. 

3) Z.B.:  Sachs:  Lehrb~ach (~875) pag. $55; - - L u e r s s e n :  Grundztige. 
2. Aufl. p. 322; - -  Handb. tier syst. Botan. I. p. 633 u. a. m. 

0e~terr. botan. Zeit~chrift. 11. Heft .1880. 2 6  
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sieh ganz den Beobachtungen De Bary's an. Eine genaue Kenntniss 
des Vorkeimes ward yon mir ebenso wenig errelcht, wie yon anderen 
Forschern. Es seheiterte joder Versueh in dem Absterben der Xei- 
mungsprodukte, und was ich daher biete, rind nur einzelne, ergiin- 
zende Bemerkungen aber den VorkeJm yon L. in'undatum, wie ihn 
bereits De Bary,  seither abel- niemand Anderer gesehen. Wenn ieh 
dieses Wenige zu reproduciren doeh der Miihe werth land, geschah 
es, um andere Forscher anzueifern, diesem Gegenstande ihre Auf- 
merksamkeit zu widmen. u ist ihnen Fortuna holder als 
mir, insbesondere wenn sie wetter unten ersehen, dass die Bedin- 
gungen zur Xeimung durchaus keine absonderliehe sind. 

Um zu einem Resnltate zu gelangen, ward ich genOthigt, da 
die Bedingungen far die Xeimung fast ganz unbekannt waren, und 
De Bary  ein gtinstiges Resultat nur dureh Aussaat der Sporen anf 
eine Schleimalge (Pal~oqloea clta~ydosFora ) erreichte , Anssaaten 
unter verschiedenen Bedingungen und auf verschiedenen Substraten 
zu versuchen. 

Am naheliegendsten, wenigstens fiir den Beginn der Keimung, 
erschien mir die Wassercultnr. Aber sowohl im Lichte wie im v61- 
ligen Absehlnsse des Tageslichtes zeigte die Untersuehnng der Sporen 
auch nach Verlauf mehrerei" ~onate keine Vorgange is derselben, 
welche eine Xeimnng andenten konnten. Die einzige Yeranderung 
war die, dass die Sporenhaut reiehlich Wasser imbibirte und dnrch- 
sichtiger wurde, das Yolumen der Spore rich in Folge dessen ver- 
grOsserte, unO die meisten Sporen zu Boden sanken. 

Ganz d}s gleiche negative Resultat zeigten die Wassercu]turen 
der Sporen 'Con L. annotinum, L. clavatum, L. alpinum. Bei L. 
Selago nah~ der etwas kSrnige Inhalt de~" Spore im Lichte eine 
griinliche ggrbung an, was vielleicht auch nur auf optischer Tiiu- 
schung sich begriindete, u n d e s  bildete sich eine grosse, helle 
u 

In t~0lge dieser misslungenen Versuche nahm ich meine Zu- 
flucht zu Aussaaten auf festem Snbstrate. Unter verschiedenen Licht- 
und Wiirmeverh~3tnissen, mit verschiedener Befeuehtung wurden yon 
mir die Sporen yon Lycopodi,,s~ auf Torf, sehleimige Erde, Sand, 
oberflachlich oder in einer gewissen Tiefe des Bodens ve~-seskt, ebenso 
auf Phycochromaceen nnd andere A]gen ausgesi~et; doch bet L. al- 
I4nvm, annotinum, Selago waren die Resu]tate total negativ, bei 
L. clavatvm zeigten sich nach einer zweijahrigen Cu]tnr (2 Ctln. 
unter der Oberfli~che in gew(~hn]igher Gartenerde) beginnende Kei- 
raungsstadien, und nur bet L. inundatvm (in einer Sporen-Aussaat 
auf feinstem, gesehlemmtem Torfe, welehe dem diffnsen Tagesliehte 
ausg'esetzt war) fanden rich zahlreiche Xeimmngszustande. 

Ueber die vorhin erw~hnten ersten Keimungss~adien yon L. 
clavatvm ist wenig zu berichten, und noeh dazu scheint die Ver- 
muthung bet mir Platz zu greifen, als wean dieselben nicht einmal 
normale seien. Das Exosporium war unregeimgssig zerrissen, bei ether 
Spore abgestreift; die Spore an Volumen gr~sser, yon eifSriniger 
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Gestalt mit ziemlich zahlreichen grossen, kleine KSrnchen einschlies- 
senden Chlorophyllk6mern. Weitere Entwieklungsstadien aufzufinden 
gltick~e mir niche. 

Auch L u e r s s e n  erwahntt), dass er in dem aufgerissenen Exo- 
spor yon fast zwei Jahre in der Erde gelegenen Sporen des L. ela- 
vatum nut vereinzelt kleine, bis 3-zellige Vorkeime beobacheeto, aus 
welcher Angabe man l'esultirea kann, dass die Sporen yon L. cla- 
vatum eines zweijghrigen Ruheseadiums bis zum Beginne tier Kei- 
mung bediirfen. Dass abet sowohl Luerssen  wie ieh keine weitoren 
Entwicklungsstadien beobachteu konnten, ist hSchst merkwiirdig. 

Die Keimung der Sporen yon L. inundatum trat bet der vor- 
hin erwahnten Aussaat, welche Anfangs October geschah, Mitre No- 
Vember ein. Die Sporen vergrSsserten wie bei der Wassercultur ihr 
u die Membran ward durchsiehtiger, nnd die festen Inhalts- 
Stoffe nahmen eine kOrnige Beschaffenheit and e~was grfinliche Far '  
bung an; doch kam es nut bet einigen Sporen zur Berstlmg dot 
Membran. Erst im Marz des n~ehsten Friihjahres fanden sich in 
dieser Aussaat reichlich keimende Sporen. Die Sporen yon L. inun- 
datum sind bekann~lich kugeltetra~ch'~sche oder radiate ~) ; demzufolge 
sollte die Berstung der Sporenhaut den Verdicknngsleisten entlang 
erfolgen. Diess ist jedoeh nicbt der Fall. Der ers~e Riss erfolgt in 
der Richtuug ether Verdickungsleiste and setz~ sich in der Richtung 
derselben zwischen den zwei anderen Leisten fort; der znei~e Riss 
erfolgt aber zwischen den zwei anderen Verdickungsleisten in der 
Weise, dass das Exosporium dreilappig aufreiss~ und zwei Lappen 
desselben dutch die Verdickungsleisten gequerte Spitzen besitzen, 
w~hrend der dritte Lappen keinen Theil einer Leiste triage. Aus 
dieser Oeffnnng tritt mm der schon Chlorophyllk~irnchen in seinem 
Inhalte ftihrende Sporeninha]t horror und zwar schief seitlich, weil 
die Oeffnung der Spore nicht am Scheitel, sondern an ether der 
Sei~en erfolgte; demzufolge sitzt auch die dreilappige Kappe der 
Spol'enhaut bet i~lteren Vorkeimen der Seitenwand der Fusszelle auf. 

Die erste Theilung im Vorkeim erfolg~ erst nach Durchbruch 
der Sporenhaut. Es ist eine Querwand, welche die Spore in eine 
untere, meist kleinere (Fusszelle) und eine obere, grSssere Hiilf~e 
(die Seheitelzelle) fheilt. Der ersi.en Wand folgt in der SCheitelzetle 
sehr rasch eine zweite, welche die erste gewShnlich ia einem Winkel 
yon 450 schneider. Die folgenden, abwechselnd geneigten Scheide- 
wgnde treffen die Basalwand der Schei~lzeile in demselbon Winkel: 
Ich sah, wie De Bury  die Bildung yon 4 abwechselnd geneigten 
Seheidewanden in der Scheitelzelle. Die Gliederzellen theilen sich 
jedoch nicht der Reihe nach durch mi~ ihrer Aussenseite parallel- 
l~ufende Membr~neu in Tochterzellen. Die Thei]ung tritt entweder 
sogleich ein, noch beret die Scheitelzelle sich neuerdings theilt, oder 
sie erfolgt viel sparer. Immer geht der Theilung ether Segmentzelle 

~) Han~b. d. sysL Bet. I. p. 633. 
~) Yerg]. L u e r s s e n ,  1. c. I. p. 53t. 

26~ 
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reran die Anh~ufung und die Trtib~lng des Inhaltes in'dem zuge- 
sch~rften Theile derselben, - -  und nach Kl~rung des Inhaltes finder 
man eine ~usserst feine, kaum wahrnehmbare Membran, derr Lage 
eigentlich nur durch die Lage der Chlorophyllk6rner oder dutch 
schiefe Beleuchtung erkannt werden kann. Weitere Theihngsvor- 
gitnge in den Gliederzellen fund ich nut in einem Falle. Hier hatten 
sich beide Tochterzellen der ersten Segmentzelle durch ihren Basal- 
wi~nden parallele Scheidewi~nde nochmals getheilt. 

Das Produkt tier Theilungen in Vorkeime yon L. inundatum 
ist also ebenso, wie es De Bury beobachtete~), ein ZellkOrper, tier 
aus einer axilen Reihe yon unregelmassig gegen die Langsaxe des 
Vorkeims versehmalerten kleineren Zellen besteht, welche an tier 
Basis von der Fusszelle, oben yon der Scheitelzelle und an den 
Seiten von zwei Reihen in der Aufsicht halbmondfOrmigen, gusseren 
(peripherischen) Theilen der Gliederzellen begrenzt wird. In tier 
grSssten Entwicklung des Vorkeimes zahlte ich je vier Zellen des 
axilen Zellstranges und tier 2 Reihen yon halbmondfSrmigen Zell- 
reihen, also ira Ganzen mit Scheitel- und Fusszel]e zehn Zellen, 
deren Inhalt nur aus wenigen ChlorophyllkOrnern und einem dent- 
]ich granulirten Zellkerne bestand. Die Messungen zeigten fth- einen 
10-zelligen Vorkeim 0'081--0"099 Mm. LUnge und 0"059--0"062 Mm. 
Breite. 

Zum Schlusse sei es mir gestattet, dem Herrn I~egierungs- 
rathe Dr. Abele  in Salzburg fin' die Beschafftmg des keimfahigen 
Sporenmaterials meinen tiefgeft~hlten Dank an dieser Stelle auszu- 
sprechen. 

Stachys <qprettzenhof eri n. sp.  

Eine neue  S t a c h y s - A r t  der g r iech i schen  Flora.  

Besehrieben yon T h .  v. I - t e l d r e i z h .  

Herr G. C. Spre iLzenhofer  fund auf der Insel Cerigo, dem 
allen CyLhera, im Juni d. J. eine Stachys-Art, die rail St. can- 
dida Bory eL Chaub. nahe verwandt isL, sich abet dureh versehiedeno 
gute Merkmale yon derselben, so wie yon allen iibrigen Arten dieser 
Gruppe specifisch unterscheideL und die ich daher als neu beschreibe, 
sie dem befreundeten Entdecker widmend 2), der sich auf vier in den 

') 1. c. p. ~69 und 470. 
~) Der yon mir im Jahrg. 1878 ~Nr. 2 der Oesferr. botan. Zeitschrift 

besehriebene Ranunculus Spreitzenhoferi aus Corfu ist zwar eine ausgezeich- 
nete yon den ~erwandien wohl nnterschiedeae Art,  aber sie war sehon zuvor 
unter dem Namen R. Canuti yon Herrn C o s s o n  in , , A r d o i n o  F l o r e  des  
A l p e s  m a r i ~ i m e s "  beschrieben worden. Auch Herr L e t o u r n e u x  hat die 
Pfianze in Corfu gesammelt and ausserdem finde$ sie sich bei Mentone und 
in Toscana, we sie zuerst entdeckt wurde. 


